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In  der Literatur  finder sich eine Reihe von F~llen, welche unter  
dem Namen: Diffuse Hirnsklerose beschrieben sind. Einige der ersten 
F~lle sind die yon K e l p  (1871) und Sch i i l e  (1872) beschriebenen, 
sparer hat  S t r i i m p e l l  den Begriff sch~ffer geformt. In  der letzten 
Zeit sind u. a. die F~lle yon H a b e r f e l d - S p i e l e r  und S e h i l d e r  
die am ausfiihrlichsten .beschriebenen. 

Das pathologiseh-anatomisehe Substrat dieses Leidens ist eine sehr 
groi3e t t~rte des Gehirns, eine I-I~rte, welehe friiher als Ausdruek 
einer Vermehruhg des Bindegewebes, neuerdings aber als eine Ver- 
mehrung des Gliagewebes aufgefal3t wurde. Verschiedene Veffasser 
neigen zu der Meinung, dab die diffusen Hirnsklerosen in Wirklichkeit 
SchluBstadien einer Reihe verschiedener Krankheitsprozesse sind. 
Einige derselben sind wahrscheinlieh syphilitischer Natur ;  andere 
sind vielleieht auBerordentlich vorgeschrittene F~lle disseminierter 
Sklerose; es bleibt aber eine Gruppe, deren Genese in vSlligem Dunkel 
ruht. Es wiirde deshalb yon Bedeutung sein, die Friihstadien dieser 
Krankheit  zu efforschen. Wir haben die Gelegenheit gehabt, einen Fall 
zu untersuehen, welehen wir aus Griinden, die wir sp~iter auseinander- 
setzen werden, als ein Friihstadium der diffusen Hirnsklerose betrachten. 
Der Fall ist folgender: 

R.M., 1 Jahr alt, auf die neurologisehe Abteilung des ,,Kommunehospital" in 
Kopenhagen am 14. November 1912 aufgenommen, am 19. November 1912 ge- 
storben. 

Die Eltern des Kindes waren gesund, vemeinten Syphilis und Tuberkulose. 
Die Mutter hatte nie abortiert. An einem Bruder yon 3 Jahren waren 1 Jahr zuvor 
~hnliche Symptome zu beobaehten, er war jetzt aber gesund. 

Der Patient hatt~ die Mutterbrust bekommen. Friiher immer gesund. 
8 Tago ehe das Kind aufgenommen wurde, hatte es Durehfalle gehabt, danaeh 

Obstipation, zuletzt keinen Stuhl seit 3 Tagen. Zur selben Zeit wurde es mmfl~ 
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1 Tag vor der Aufnahme in das Krankenhaus schielte es und wurde steif im 
Genicke. Kein Erbrechen. Bei der ersten Untersuehung im Hospitale wurde 
folgendes gefunden: Die Temperatur war 36,6. Das Kind war stumpf mad weiner- 
lieh. Kein Schielen oder Ziihneknirsehen, keine Genicksteifigkeit. Die Pupillen 
reagierten auf Lieht. Das Kind hielt den Kopf reehts gedreht. Die Extremit~ten wa- 
ten abweehselnd stark rigid und vSllig sehlaff. Die Sehnenph~nomene normal. 
Die Stetoskopie ergab niehts Pathologisehes. Das Kind war wohl em~hrt, etwas 
rachitlseh. 

Kurz nach der Untersuchung bekam das Kind einen Kiampfanfall mit Zuekun- 
gen in Armen mad Beinen; er dauerte etwa 10 Minuten. Am folgenden Tage 5fters 
kleine Zuckungen besonders des r. Armes. (~fters tonisehe Contractur der r. Ober- 
und Unterextremit~t mit Flexion der Finger, bisweilen aueh Contraetur des Ge- 
niekes und der Rumpfmuskeln mit Opisthotonus und Steifigkeit der Bauehmuskula- 
tur. Das Kind sehlief nut wenig. Bei der Untersuehung am folgenden Tage fand 
sich der Kopf und die Augen, besonders das linke Auge reehts gedreht. Ein wenig 
Trismus. Kein Chvostek- oder Trousseau-Ph~nomen. Farbenwechsel des Gesichtes. 
Bei Beriihren der Extremiti~ten entstand tonisehe Contraetur. Die groBen Zehen 
waren in permanenter Babinskistellung. 

Bei Lumbalpunktion kam die Spinalfliissigkeit in einem Strahle heraus; da sie 
aber blutig war, wurde das Resultat der Zellenuntersuehung unsieher, obgieieh 
es sehien, dab die mononuele~ren Zellen im Verhaltnis zu den polynuele~ren so 
zahlreieh waren, dab man eine Pleoeytose vermuten durfte. 

16. 11. wurde notiert: Der Patient schlief nach Chloral. Mitunter hatte er 
tonische Zuekungen des reehten Arms und Beines. Beiderseits land sich Rigidit~t 
der Armmuske]n. Der Kopf war nach' rechts gedreht - -  es land sich ein wenig 
Opisthotonus und Pleurotonus mit Konkavit~t links. Ferner Strabismus con- 
vergens. 

Die Ophthalmoskopie war sehr sehwierig wegen der Unruhe; man sah nur blitz- 
weise die Papillen; es semen aber, als ob Stase da war, das Gewebe meistens grau- 
rStlich, die Papillengrenzen undeutlieh. Die Pupillenreaktion war sehwaeh. Die 
Sehnenreflexe lieBen sieh nicht hervorrufen, aber das Kind spannte die Muskeln 
stark. Keine Geniekstarre, kein Kernig. Die groBen Zehen waren immer dorsal. 
flektiert, diese Dorsalflexion verst~rkte sich durch Berfihren der Planta. Es land 
sieh beinahe permanenter Trlsmus. Das Kind schluekte nur sehr wenig, erbraeh das 
Gegessene; starke Kongestion der Wangen. 

17. 11. Temp. 38,7/40. War still und stumpf. Trank nur wenig. Sehrie nicht. 
Der Kopf und die Augen waren stets reehts gedreht. 

18. 11. Temp. 40,9/40,9. Ganz still. Seufzte ab und zu. Starke Ptosis des 
r. Auges. Stets Rigidit~t der Extremit~ten. Starb um 1 Uhr nachts. 

Die Diagnose war am wahrscheinlichsten auf eine tuberkulSse Meningitis 
gestellt, doeh wurde aueh an eine Tetanie gedaeht. 

Die Autopsie ergab eine Hyper~mie des Gehirns, im iibrigen aber keine makro. 
skopisch siehtbare t~nderungen. Speziell land sich kein meningeales Leiden. Man 
vermutete deshalb enterogene Intoxikation. Es wurden doch aus dem Gehirne einige 
Stiicke Cortex und etwas yon den groBen Ganglien zur Mikroskopie genommen. Es 
zeigte sich bier ein etwas iiberrasehendes Bild. 

Die Stiieke wurden teils in Alkohol fiir NiB1 - F~rbung, tefls in Formol-Kali- 
bichromatlSsung fiir E i s a t h s  Gliaf~rbung fixiert. Als es sich zeigte, dab der Fall 
grS~eres Interesse darbot als erwartet, ffihrten wir einige Stiieke aus Formol-Kali. 
bichromat dureh F l e m m i n g s  Fliissigkeit weiter, um A l z h e i m e r s  S~urefuehsin- 
Lichtgrfin-l~bung zu maehen; es ist nur zu bemerken, dab wir fiir diesen Zweck 
die Methode A l z h e i m e r s  ein wenig ~nderten, indem wir anstatt Xylol durch 
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ZedemS1-Ligroin (wie naeh Fieandt~ eingelagerten und Paraffinoid 
(Claudius} anstatt Paraffin benutzten; hierdurch und im ganzen dutch Anwen- 
dung niedriger Temperaturen (nieht fiber 37 ~ haben wir schSnere und gar nich~ 
geschrumpfte Bflder bekommen. 

AuBer den genannten Methoden haben wir Fettf~rbungen mit Sudan und 
Scharlach unternommen, Plasmazellenf~rbungen nach Unna - Pappenhe i  mund 
Markscheidenf~rbungen nach Weigert-Kulschi tsky-Wolthers ,  die letzten ha- 
ben wir auf denselben Schnitten wie die fiir Eisaths  Gliaf~rbung (uneingebetteten) 
gemacht, wodureh erreicht wurde, dab man auf zwei benaehbarten Sehnitten, auf 
dem einen Markscheiden-, at~f dem anderen Gliafarbung bekommt, so dab kontrol- 
lierbar war, in welehem Grade der Ausfall der Markscheiden durch Glia ersetzt wor- 
den ist. 

Die m i k r o s k o p i s c h e  U n t e r s u c h u n g  zeigte folgendes: 
Pia unbeseh~digt. 
Auf den NiBlbildern (Tafel IX,  Fig. 2) fanden sieh keine VerEnde- 

rungen der GroBhirnrinde und in den groBen Ganglien. Dagegen sah man, 
schon bei schwaeher Vergr6Berung, im subeortiealen Marklager und in 
der Capsula interna um einen groBen Teil der GefEBe herum eine bedeu- 
tende ZellenanhEufung, so dab man gleich den Eindruek bekam, dab 
es sich um kleine Entziindungsfoci, um die GefEBe herum, handele. 

Dureh st/~rkere Vergr6Berung sah man indessen etwas ganz anderes; 
in den Zellenhaufen land sich kein einziger Lymphocyt ,  kein Leukocyt,  
keine Plasmazelle; die gr6Bere Menge der Zellen der perivaseuIEren Haufen 
waren Gliazellen. Auf ~den GliaprEparaten nach E i s a t h  (Tafel IX,  
Fig. 1) und A l z h e i m e r  waren diese eben mehr distinkt. Der gr6Bte 
Teil der Gli~zellen bestand aus protoplasmareichen, teils granulierten 
Formen, welche keine Fasern gebildet hatten. Dazwischen fanden sich 
hie und da Zellen mit faserbildenden Ausl/~ufern. Diese AnhEufungen 
von Gliazellen um die GefEBe herum waren am diehtesten nahe der 
GefEBwand; in der Peripherie waren die Zellen mehr zerstreut. Der 
Umfang der Gliahaufe~ war nie groB; der das GefEB umgebende Ring 
war seiten dicker als der Diameter des GefEBes. 

I~icht in allen Teilen des Markes land sich dieser ProzeB, in der 
NEhe des Cortex war er am wenigsten ausgesprochen, wurde dagegen 
stErker, je tiefer man in das Mark hineindrang; aber in dem ganzen 
Mark zeigten sich auch pathologische VerhEltnisse anderer Art. Es fand 
sich eine recht bedeutend d i f f  use  Vermehrung der Zahl der Gliazellen 
und ihr Aussehen war auch ein anderes als wie gew6hnlich in der weiBen 
Substanz des Gehirns. Sie hat ten im allgemeinen ein sehr groBes Proto- 
plasma, von welchem kurze fadenfSrmige AuslEufer ausgingen; ferner 
liegt der Kern gew6hnlich am Rande des Protoplasmas. AuBer diesen 
land sieh eine weit geringere Menge von Gliazellen yon dem Typus, 
welcher sich gew6hnlich im Marke finder, tells die diinnen Spinnen- 
zellen, teils die runden Gliazellen ohne AuslEufer. Ferner eine Reihe 
Zwisehenformen zwischen diesen und den pathologisehen Formen: 
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AUe diese Gliazellen waren iiber das Mark zerstreut, unter dem Cortex 
ein wenig dichter als in den tieferen Sehiehten, aber nicht zu Haufen wie 
die perivasculi~ren Gliazellen gesammelt. 

Auf den Markseheidebildern (Textfig. 1) zeigte sieh sehSn das Negativ 
der Gliabilder. Im Cortex keine Ver~nderungen, die Tangentialfasern 
und supraradi~ren Fasem waren wohl erhalten, ebenso wie die Haupt-  
menge der Marksubstanz. Aber rings um einen Tell der Gef~Be ganz 
den Partien entsprechend, wo man auf den anderen Pr~paraten die 

Fig. 1. Markscheidenbild. Die hellen Ringe sind die Marknekrosen rings um die Gefitfle, 
deren W~inde yon Abr~iumzellen ausgefiillt sind. 

perivascul~ren Gliahaufen beobachtete, waren die Markseheiden v6Uig 
ausgefallen. Man sah helle, recht scharf begrenzte Ringe um die Ge- 
f~Be. Im fibrigen Teile der Marksubstanz scheint ein diffuser Ausfall 
der Markseheiden zu bestehen, aber in so leichtem Grade, da~ dieser 
Ausfall nur als sekund~r bewertet zu werden braucht. 

Auf den Markscheidenpr~paraten sieht man indessen auch andre 
Verh~ltnisse. Auf den Stellen, wo sich der Ausfall der Markscheiden 
findet, aber aueh nur an diesen, sieht man die Adventitiaseheiden der 
Gef~Be ganz ausgeffillt mit Zellen, welche ein grol~es kSrniges Proto- 
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plasma haben, dessen Granula yon H~matoxylin kr~ftig gef/~rbt sind. 
Auf Pr~paraten, welehe mit Seharlaeh, Sudan oder Osmium gef~rbt 
sind, f~rben sich Granula in entsprechenden Zellen rot bzw. sehwarz. 
Auf den letzten sieht man iibrigens auch mehrere der Gliazellen in den 
perivaseul~ren Haufen mit sehwarzgef~rbten Granulis gefiillt. Es ist 
wahrseheinlieh, daB es sich wenigstens teilweise um Abbauprodukte 
der Markseheiden handelt, welehe yon den Gliazellen weggesehleppt 
sind. AuBer diesen lipoid-granulierten Zellen sieht man auf den Alz- 
heimer-Pr~paraten in den Gliahaufen einzelne Zellen, deren Protoplas- 
ma mit S~urefuchsin-Granulis dieht gefiillt sind. 

Ganz kurz kSnnen die Ver~nderungen folgenderweise resiimiert 
werden: Totaler Ausfall der Markscheiden, auf den Sehnitten ringfSrmig 
(in der Wirkliehkeit wahrscheinlieh rShrenfOrmig) um eine Menge der 
Gef~Be in der Marksubstanz des Gehirnes; sp~rlieher, diffuser Ausfall in 
dem iibrigen Teile der Marksubstanz. Starke Anh~ufung von Gliazellen, 
aber keine eigentlichen Entziindungszellen um die Gef/~l~e, dem Ausfalle 
der Markscheiden entspreehend; zahlreiche FettkSrnchenzellen in diesen 
GefKBw~nden. Zerstreutes Auftreten einer groBen Menge von Glia- 
zellen mit groBem Protoplasma verstreut in der weiBen Substanz. 
Relative IntegritKt der Corticalsubstanz. 

Die erste Frage, die wir stellen miissen, ist diese, worin der krank- 
hafte ProzeB besteht. Eine Entziindung, in der Bedeutung dab es eine 
von den Eneephalitisformen sei, welche man nieht so selten bei Kindern 
finder, ist nicht anzunehmen; wie wir hervorgehoben haben, finder 
sich keine einzige der verschiedenen Entziindungszellen (Lymphocyten, 
Leukocyten, Plasmazellen), welehe die Encephalitiden charakterisieren. 
Aber auch nicht eine abgelaufene Encephalitis ist zu vermuten. Der 
Prozel3 maeht iiberall den Eindruck, in Progredienz, an einigen Stellen 
sogar in der ersten Entstehung zu sein, so dab man, wenn er als eine 
Encephalitis begonnen h~tte, doeh wenigstens h~tte erwarten miissen, 
an einigen Stellen Spuren einer Encephalitis zu linden; aber solehe 
linden sich nirgends. 

Wir haben es also mit einer reinen Gliose, mit einer Marknekrose 
kombiniert, zu tun. Die Frage ist jetzt die gewShnliche: Ist der primi~re 
ProzeB eine Gliaproliferation, welehe die Markseheiden zerstSrt, oder 
ist das Prim~re eine ZerstSrung der Markscheiden, wonaeh Gliazellen 
sekund~r auftreten, teils um auszufiillen, teils um Abr~umprodukte 
wegzuseMeppen ? 

Es seheint uns, dab man mit iiberwiegender Wahrseheinliehkeit 
die letzte MSglichkeit annehmen muB. Gegen die Auffassung, dab die 
Gliaproliferation das Primate sein sollte, spreehen folgende Umst~nde: 
1. dab der ProzeB so ausgepr~gt perivaseul~r ist, 2. daB er aussehlieB- 
lieh auf das Mark begrenzt ist und 3. dab man so viele Abr~umprodukte 
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finder, welch letzteres auf eine sehr starke Destruktion der Markscheiden 
deutet, starker als erwartet werden kSnnte, wenn es sich nur um eine 
Kompression dureh Gliose handelte. Der Umstand, dab der grSBte 
Teil der Gliazellen am meisten sieh dem Typus der Abr~umzellen n~hert, 
spricht auch eher ffir eine sekund~re als ffir eine prim~re Gliose. 

Das Wahrseheinlichste ist deshalb anzunehmen, dab der ProzeB 
eine Destruktion der Markscheiden ist, wonach dann sekund~r die 
Gliazellen auftreten, tells um die nekrotischen Markseheiden fort- 
zuschaffen, teils mSglicherweise um die leeren R~ume auszuffillen. 
Welche Noxe diese Destruktion hervorgebracht hat, ist nicht ganz klar. 
Annehmbar w~re zum Beispiel, dab irgendein Toxin durch die Gef~B- 
wand diffundiert w~re und dadurch der ProzeB perivascul~r lokali- 
siert sei. 

Nachdem wir hiermit die pathologisch-anatomische Beschreibung 
gegeben haben, stellt sich die n~chste Frage so: Welche Krankheit  
repr~sentiert dieser pathologisch-anatomische ProzeB ? 

Da es uns nicht gelungen war, sie unter irgendeine der akuten oder 
subakuten Krankheiten des Zentralnervensystems der Kinder unter- 
zubringen, fragt es sich, ob es sich nicht um ein Frfihstadium einer 
der bekannteren chronisehen Krankheiten handeln dfirfte. Der Pro- 
zeB war gar nicht so vorgesehritten, dab daraus hervorging, dab er 
tSdlich sei; im Gegenteil man sieht weir grSBere Destruktionen des 
Gehirnes, ohne dab diese den Tod herbeifiihren; es ist deshalb nicht 
unwahrscheinlich, dab die eigentliche Todesursache eine Gastroenteritis 
w~re oder dab wenigstens dieser Umstand, mit dem Hirnleiden kom- 
biniert, tSdlich gewirkt habe. Folglich liegt nichts Unwahrseheinliehes 
darin, dab der ProzeB sich h~tte fortsetzen kSnnen; und wenn man sich 
~r dab das Charakteristische ffir den ProzeB folgendes 
ist: begrenzte Destruktion der weiBen Substanz mit Ersetzung durch 
Neuroglia, w~hrend die graue Substanz relativ intakt ist, wiirde die 
t~ortsetzung des Prozesses zu einer totalen Destruktion der weiBen 
Substanz fiihren mit Ersetzung durch Neuroglia und Integrit~t der 
grauen Substanz, d. h. das Bild der 5fters beschriebenen diffusen Hirn- 
sklerose. Dieses ist f[ir uns der iiberwiegende Grund, um anzunehmen, 
dab das Bild, das wir gesehen haben, ein Frfihstadium der diffusen 
Hirnsklerose repr~sentiert. W a s  wir yon besonderem Interesse finden, 
ist, dab in unserem Falle sich keine eigentlichen Entzfindungsph~nomene 
zeigen. Dieses - -  und auch der Umstand, dab die Krankheit  so frfih 
in der Kindheit  aufgetreten ist - -  scheint uns darauf hinzudeuten, 
dab es Formen von diffuser Hirnsklerose gibt, welehe vSllig v o n d e r  
dissemin~erten Sklerose verschieden sind. Auch yon dem pathologiseh- 
histologisehen Bilde bei der W e s t p h a 1 - S t r ii m p e l I schen Pseudo- 
sklerose zeigt sich unser Krankheitsbild versehied~n. DaB man viel- 
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leicht andere Formen yon diffuser Hirnsklerose linden kann, welehe 
nur auBerordentlich weir ausgebreitete disseminierte Sklerosen sind, 
wollen wir nieht leugnen. Und naeh der Beschreibung in der Literatur 
scheinen auch mehrere FElle yon diffuser Hirnsklerose Endstadien 
syphilitischer Prozesse zu sein. 

R e s i i m e e :  

Die als ,,diffuse Hirnsklerose" besehriebenen F/~lle repr~sentieren 
wahrseheinlich Endstadien mehrerer verschiedener Krankheiten. Eine 
Krankheit, welche wahrseheinlieh ein Friihstadium der diffusen Him= 
sklerose ist, ist pathologiseh-anatomiseh dadureh charakterisiert, dab 
man mit IntegritEt der grauen Substanz eine perivaseul/~re Ver6dung 
der weiBen Substanz findet, ohne eigentliche EntziindungsphEnomene, 
aber mit reichlicher AnhEufung yon Gliazellen anstatt  der ver6deten 
Marksubstanz. Wir schlagen vor, dieses Friihstadium die p e r i v a s c u -  
l ~ r e  M a r k n e k r o s e  zu benennen. 

Fiir die Erlaubnis, diesen Fall zu verSffentlichen, bringen wir unserem 
Chef, dem Herrn Direktor der psyehiatrisehen und neurologisehen Klinik 
des ,,Kommunehospital", Professor A. F r i e d e n r e i c h ,  unsern herz- 
liehsten Dank. Fiir die Anfertigung der Mikrophotographien bringen 
wir Dr. H. C. H a l l  unsern Dank. 
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Erkl i i rung der Tafel  IX. 

Fig. 1. Gliabild (Eisath). Die dunklen Ringe sind die Gliaanh~ufungen rings 
um die Gef~Be. Hier und da kann man die groBen GllazeUen mit rand- 
st~ndigem Kerne erkennen. (Die Kerne sind hell, das Protoplasma ist 
dunkel.) 

Fig. 2. Nifllbild. Gliaanh~ufungen um die Gefi~Be. 
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